
Datenschutz 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der 
Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
Datenverarbeitung 
Wir erheben und speichern automatisch in unseren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser 
an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp/ -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
• Uhrzeit der Serveranfrage 

 
Diese Daten werden spätestens nach Ablauf von 12 Stunden nach Ende der Verbindung zu unserer 
Website gelöscht. 
 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die von uns verwendeten Cookies 
sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. 
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  
 
Copyright 
 
Piwik 
Unserer Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. 
Piwik verwendet sog. "Cookies", die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits 
eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den 
Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren 
Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung 
unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umge-hend anony-mi-siert, so dass Sie 
als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch 
sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. 
 
Wenn Sie mit der Spei-che-rung und Aus-wer-tung die-ser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
ein-ver-stan-den sind, dann kön-nen Sie der Spei-che-rung und Nut-zung nachfolgend per Maus-klick 
jederzeit wider-spre-chen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, 
was zur Folge hat, dass Piwik kei-ner-lei Sit-zungs-da-ten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies 
löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut 
aktiviert werden muss. 
 
Widerspruch: 

http://www.bagfw.de/site/kontakt/

